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Verband.

Gcgonslaud der Erfindung bildet ein

Verband zum Bedecken von Wunden und der-

gleichen, bei dem unter einer auf den zu

behandelnden Kurperteil aufzubringenden

Schutzdeckc das erforderliche Verband-

material angeordnet ist. Derartige Verbande

werden im allgemeinen verwendet, urn ver-

letztc odcr sonstwie beschadigte Korperstellen

vor schiidigenden Einflussen zu schtitzen, je-

doch kunnen nach der Erfindung hergestellte

Verbande auch je nach ihrer Eignung zu an-

dern Zwecken, zum Beispiel zum Warm-

halten verwendet werden.

Bisher hat man Verbande mannigfacher

Art, zum Beispiel durch Aufkleben oder in

anderer Weise auf Korperteile aufgebracht,

Aber in vielen Fallen zeigen die bisher be-

kannU'ij Verbande den Nachteil, daB sie nach

ihrem Aufbringen auf bewegliche Korper-

stellen, zum Beispiel auf Gelenke. sich sehr

hiiufig durch Kbrperbewegungen, insbeson-

dere Gelenkbetatigungen, lockerten oder gar

vollig ablosten. Derartige Nachteile besit2en

insbesondere Verbande, die langere Zeit

vor dem Gebrauch hergestellt wurden. Ein

weiterer Nachteil der bisher zur Verwendung

gekommenen Verbande ist der, daB sie in

vielen Fallen nicht mit der notigen Sauber-

keit angebracht werden kiSnnen, da sie

zackige Rander besitzen. Sehr haufig schadet

bei den Verbanden alterer Herstellungsart

auch der Umstand, daB die darunterliegende

Steile, zum Beispiel eine Wunde, nicht in

geniigender Weise durch Luftaustausch ge-

liiftet werden kann. Mittelst der bisher *ge-

brauchlichen Schutzverbande konnen in der

Regel nur ebene oder flachgewolbte Korper-

teile zufriedenstellend bedeckt werden, was

sich in vielen Fallen ebenfalls als ein schwer-

wiegender Nachteil erweist.

Der Verband zum Bedecken von Wunden

und dergleichen gemaB der Erfindung, bei

dem untcr einer Schutzdecke das notige Ver-

bandsmaterial angeordnet ist, hat nun die

Besonderheit, daB die Schutzdecke mit

Schlitzen versehen ist. ZweckmaBigerweise

sind diese Schlitze, die gleichzeitig zu Luf-

tungszwecken dienen, parallel zueinander an-

BNSOOCID; <CH 161433A_I_>



geordnet. Die Schutzdecke kann mindestens

teilweise mit Klebstoff versehen sein und das

Verbandmaterial iiberragen, wobei der ubev-

ragende Teil mit Klebstoff versehen sein

kann. 1st die Schutzdecke auch innerhalb

des uberragenden Teils mit Elebstoff ver-

sehen, dann kann das Verbandmaterial, zum
Beispiel ein Polster aus Mull, ganz oder teil-

weise an die Scbutzdecke angeklebt sein.

Tr£gt dagegen die Schutzdecke an der Stelle,

wo das "Verbandmaterial endigt, keinen
Klebstoff, dann kann das Verbandmaterial
in seiner Lage dadurch festgehalten werden,
daB an einen Teil seines Randes eine Ab-
deckung angeklebt ist.

Schutzdecke und Verbandmaterial konnen
beliebige Form besitzen, zum Beispiel recht-

eckige, quadratische, kreisrunde oder ovale

Form. Sebr vorteilhaft ist es, wenn Schutz-

decke und Verbandmaterial die Form fort-

laufender Streifen haben, derart, daB die

Schutzdecke den Verbandmaterialstreifeu

nur an dessen Langsseitcn iiberragt, so daB
Einzelverbande beliebiger Breite abgetrennt

werden konnen. Ein nach der Erfindung her-

gestellter Verband ist sclmell gebraucbsfertig

und iaBt sich in sauberer Weise, ohne daB
das Verbandmaterial herausschaut, anbrin-

gen. Er laBt sich ferner alien Korperumris-
sen leicht anpassen, ja sogar unmittelbar auf
stark bewegte ILorperteile, insbesondere auf
Gelenke aufsetzen, wobei die Gelenke bewegt
werden- konnen, ohne daB sich der Verband
lockert. Durch die Anbringung der Schlitze

in der Schutzdecke ,wird leichter Luftaus-

tausch zwischen der Haut, bezw. der Wunde
und der AuBenluft ermoglicht.

In der beigegebenen Zeichnung sind meh-
rere Ausfuhrungen und Anwendungsmoglich-
keiten des Erfindungsgegenstandes beispiels-

weise dargestellt.

Fig. 1 zeigt einen monschlichen FuB, der

mit zwei Verbanden nach der Erfindung an
bewegbaren Stellen bedeckt ist;

• Fig. 2 stellt einen Teil eines Fingers dar,

der an seinem vordern G-elenk einen Verband
nach der Erfindung tragt;

Fig. 3 und 4 zeigen einen Ellbogen, der

mit einem erfindungsgemaBen Verband yer-

sehen ist, wobei Fig. 3 den Arm gestreckt,

Fig. 4 denselben gebeugt veranschaulicht;

Kg- 5 gibt die Ansicht eines ebenliegen-

den, abgepaBten, im wesentlichen quadrati-

schen Verbandes;

Fig. 6 stellt einen Schnitt durch den
Verband nach Fig. 5 langs der Linie VI—VI
dar;

Fig. 7 ist eine Unteransicht des Verban-
des nach Fig. 5;

Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht
eines Verbandpolsters (die Schutzdecke ist

aus Zeichnungsgriinden nicht eingezeichnet),

das in einen hygienischen Behalter einge-

schlossen ist.

In Fig. 1 ist der Verband 10a fiber den
Knochel des FuBes 9 und der Verband 10b

iiber das MittelfuBgelenk beim groBen Zehen
geldebt. Derartige Verbande werden oft be-

notigt, uni Ballen-, Knochel- oder Zfehem
entziindungen zu bedecken.

In Fig. 2 ermoglicht der Verband 10c fae

ungehinderte Biegung des Finders 11;

Fig. 3 und 4 zeigen einen Verband am
Knie.

Die Fig. 5, 6 und 7 stellen einen Ver-
band dar, der in Fig. 5 mit 10 und in den
iibrigen Figuren mit 10a, 10b, i()c bezeiehnet

ist und eine Schutzdecke 13 besitzt, die mit
mehreren Schlitzen 14 versehen ist. Diese

Schutzdecke kann aus irgend welchem Ver-
bandmaterial bestehen und auf ihrer ganzen
Unterseite (Fig. 5) mit E^ebstoff versehen

sein. Auf der Unterseite der Schutzdecke ist

ein weiehes Polster 15 angebracht, bezw. an-

geklebt, das aus beliebigem Verbandmaterial
zum Beispiel aus Filz, geschichtetcr Baum-
wolle, Watte oder Mull bestehen kann. Oft
ist es empfehlenswert, die Unterseite des

Polsters 1-5 mit einer Abdeckung 16, aus wei-

chem Material bestehend, anzubringen. Diese

Abdeckung kann groBer als das Polster, aiber

nicht so groB wie die Schutzdecke 13 sein,

so daB ein Flachenteil der Kleberander 17

der Schutzdecke frei bleibt, der auf der zu

behandelnden Korperteil geklebt zu wer-

den, bestimmt ist Es soli hervorgehoben
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werden, daB, wenn die ganze Unterflacne der

Schutzdecke 13 mit Klebstoff versehen ist,

die Abdeckung 16 aucb wegbleiben kann, je

nach dem, ob das Polster 15 sicb zur un-

mittelbaren Bedeckung von Wunden eignet

oder nicht. Anderseits halt die Abdeckung

16 das Polster 15 in der richtigen Lage fest,

wenn die Unterseite der Schutzdecke nur an

ibren Randern 17 mit Klebstoff verseben ist.

Falls gewunscht kann die Scbutzdecke

zur Verbilligung der Herstellung in Form

eines langen fortlaufenden Streifens herge-

stellt sein, an dessen unterer Scite das eben-

falls streifenfdrmige Verbandmaterial ange-

bracht ist, wobei die Scbutzdecke das Ver-

bandmaterial nur an den Langsseiten iiber-

ragt. Yon diesem streifenformigen Verband

konnen alsdann Einzelverbandstucke von ge-

wunscbter GroBe abgeschnitten werden. In

diesem Fall sind naturlich nur zwei gegen-

uberliegende Rander des Verbandes mit

Klebstoff verseben. Die beiden andern Ran-

der des entstandenen Viereckes konnen gege-

benenfalls durcb besondere Klebstreifen auf

der Haut befestigt werden.

Oft ist es erwunscht. das Verbandmaterial

bis zu seiner Verwendung keimfrei aufzu-

bewahren. Diesem Verlangen kann in vor-

liegendem Fall dadurch Recbnung getragen

werden, daB das Polster 15 steril, zum Bei-

spiel in einen dichtscbliefienden bygienischen

Behalter wie einer Papier- oder Stoffbulle 18

zusammen mit der Schutzdecke, derart auf-

bewahrt wird. daB Verbandmaterial und

Scbutzdecke ein Ganzes darstellen.

Der Gebrauch des Erfindungsgegenstan-

des ist auBerst einfach. Das Polster 15, das

• mit irgend welchem lindernden oder heilen-

den Stoff bedeckt sein kann, wird auf die

beschadigte Stelle gelegt und die das Polster

tiberragende Decke 13 mittelst ibrer Kleb-

rander auf die gesunde Haut rund urn die

beschiidigte Stelle angeklebt. Das. Polster 15

halt alien Druck von der empfindlichen oder

kranken Korperstelle ab und die Schlitze 14

erlauben bei richtiger Lage des Verbandes

Luftzufuhr zu der kranken Stelle. Die

Schlitze 14 ermoglichen eine ungehinderte

Bewegung des darunter liegenden Korper-

teils. Auch laBt sich der Verband infolge

Vorhandenseins der sich leicht offnenden

Schlitze von vornherein bequem den Umris-

sen des beschadigten Korperteils anpassen,

was zum Beispiel bei Ballenentzundungen

oder Furunkeln bezw. Karbunkeln aufier-

ordentlich erwunscht ist Ein teilweises oder

gar volliges Loslosen des Verbandes durch

Korperbewegungen bezw. Unebenheiten der

bedeckten Korperstelle ist so gut wie ausge-

schlossen. Der neue Verband kann in jeder

gewunschten GroBe und Form hergestellt

werdea, zum Beispiel auch in wschiedenen

feststebenden GroBen und Formen, die sich

zum Bedecken ganz bestimmter Korperstel-

len von Menschen oder andern Lebewesen

eignen. So konnen zum Beispiel besondere

Formen zum Behandeln von Knocheln, FuB-

gelenken, Fingern, Knie- und Ellbogenge-

lenken oder dergleichen hergestellt werden.

Der Verband nach der Erfindung hat ein

sauberes gefalliges Aussehen, laBt sich leicht

und bequem anbringen und ist verhaltnis-

maBig billig in der Herstellung.

PATENTANSPRUCH:

Verband zum Bedecken von Wunden

und dergleichen, bei dem unter einer Schutz-

decke Verbandmaterial angeordnet ist, da-

durch gekennzeichnet, daB die Schutzdecke

mit Schlitzen versehen ist.

UNTERANSPRtJOHE

:

1. Verband nach Patentanspruch, dadurch

gekennzeichnet, daB die Schlitze parallel

zueinander angeordnet sind.

2. Verband nach Patentanspruch und Un-

teranspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Schutzdecke mindestens teilweise

. mit Klebstoff versehen ist und das Ver-

bandmaterial uberragt

3. Verband nach Patentanspruch und Un-

Unteranspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB der tiberragende Teil der Schutz-

decke mit Klebstoff versehen is-t.
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L Verband nach Patentanspruch und TJn-

teranspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

da£ das Verbandmaterial an die Schatz-

decke angeklebt ist.

5. Verband nach Patentanspruch und £n-
teranspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die Schutzdecke an der Stelle, wo
das Verbandmaterial anliegt, keinen

Klebstoff tragt, dafiir aber das Verband-
material durch eine unter ihm befind-

liche, an einem Teil seines Randes ange-

klebte Abdeckung in seiner Lage fest

gehalten wird.

6. Yerband nach Patentanspruch, dadurch

gekennzeichnet, dafi Schutzdecke *und
Verbandmaterial im wesentlichen recht-

eckige Form besitzen.

7. Verband nach Patentanspruch, dadurch
gekennzeichnet, daB Schutzdecke und
Verband-material im wesentlichen qua-

dratische Form besitzen.

8. Yerband nach Patentanspruch, dadurch

gekennzeichnet, daB Schutzdecke und
Verbandmaterial im wesentlichen kreis-

runde Form besitzen.

9. Yerband nach Patentanspruch, dadurch
gekennzeichnet, daB Schutzdecke und
Verbandmaterial im wesentlichen ovale

Form besitzen.

10. Yerband nach Patentanspruch, dadurch

gekennzeichnet, daB Schutzdecke und
Verbandmaterial die Form fortlaufender

Streifen haben, derart, daB die Schutz-

decke den Verbandmaterialstreifen nur
an dessen Langsseiten iiberragt, so daB
Einzelverbande beliebiger Breite von
demselben abgetrennt werden konnen.

11. Yerband nach Patentanspruch, dadurch

gekennzeichnet, daB das Verbandmaterial

zusammen mit der Schutzdecke steril ver-

packt ist.

A.-G. FtTR SCHOLI/S ORTHOP.
SPEZIALITATEN.

Vertreter: Dr. G. SCHOENBERG, Basel.
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